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Apps des Goethe-Instituts („Lern Deutsch - Die Stadt der Wörter“, Vokabeltrainer, „DeutschLandFlug“, 
„Deutschtrainer A1“, alle kostenlos) 
  

• https://itunes.apple.com/de/developer/goethe-institut-e.v./id480129582 

App „Ankommen“ (kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/ankommen/id1066804488?mt=8 

Phase 6 hallo Deutsch - App zum Deutschlernen für Kinder (kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/phase6-hallo-deutsch-kinder/id1052706979?mt=8   

Phase 6 Hallo deutsch für Erwachsene (kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/phase6-hallo-deutsch-erwachsene/id1067811948?mt=8 

Deutschlern-App der Diakonie Deutschland (50 Herkunftssprachen, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/learn-german-50-languages/id466288112?mt=8  

Willkommens-ABC als iBook (kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/book/das-willkommens-abc/id1047218386?mt=11 

„PONS Bildwörterbuch Deutsch - Deutsch lernen mit Bildern und Audios“ von PONS GmbH (z. T. kostenlos) 

• https://appsto.re/de/_yaP2.i  

ICOON (globales Bildwörterbuch von AMBERPRESS, 0,99€) 

• https://itunes.apple.com/app/icoon-globales-bildworterbuch/id294236771?mt=8 

Multidingsda: Bild-Wort Zuordnungen (auch als PC-Software und Webanwendung erhältlich, kostenlose 
Demoversion)  

• https://itunes.apple.com/de/app/multidingsda/id418298512?mt=8  
• http://www.brigg-verlag.de/Software/Lernsoftware/Multidingsda.html 

Google Übersetzer (Spracheingabe und -ausgabe, Echtzeit-Übersetzung per Kamera, handschriftliche 
Eingaben, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/google-ubersetzer/id414706506?mt=8 

Wortzauberer (bewegliches sprechendes Alphabet, 3,99€) 

• https://itunes.apple.com/de/app/wort-zauberer-bewegliches/id496574443?mt=8 

Einstieg Deutsch (App zum Lernportal „Ich will Deutsch lernen“, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/einstieg-deutsch-die-app-zum/id1067746671?mt=8 

Quizlet (App zum Vokabellernen, kostenlos) 

• https://appsto.re/de/LsOKG.i 
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Lernkarten PMQ (Wort-Bild-Karten, kostenlos) 

• https://appsto.re/de/1EEWJ.i 

LetMeTalk 

• https://itunes.apple.com/us/app/letmetalk/id919990138?mt=8 

Die Maus (App für Kinder zur gleichnamigen Sendung, z.T. mehrsprachige Inhalte, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/diemaus/id932310976?mt=8 

Garage Band (zum Erstellen von Hörspielen mit mehreren Tonspuren, einmalig kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/garageband/id408709785?mt=8 

Adobe Spark Video (Digitales Geschichtenerzählen mit Bild und Ton für Jugendliche, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/us/app/adobe-voice-show-your-story/id852555131?mt=8 

Our Story (Digitales Geschichtenerzählen mit Bild und Ton für Kinder, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/our-story/id436758256?mt=8 

iMovie (Videos drehen und bearbeiten, einmalig kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/imovie/id377298193?mt=8 

Popplet lite (Mindmaps zu Wortfeldern und Grammatik erstellen, kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/popplet-lite/id364738549?mt=8 

BookCreator (Erstellen elektronischer Bildwörterbücher mit Audio, Gratisversion mit einem Buch) 

• https://itunes.apple.com/us/app/book-creator-free-make-books/id661166101?mt=8  

Explain Everything (Erstellen multimedialer Präsentationen und Erklärvideos, 3,99€) 

• https://itunes.apple.com/de/app/explain-everything-interactive/id431493086?mt=8 

Pages (Textverarbeitung, einmalig kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/pages/id361309726?mt=8 

Keynote (Erstellen von einfachen Präsentationen, einmalig kostenlos) 

• https://itunes.apple.com/de/app/keynote/id361285480?mt=8 

Tellagami (Kurze Audioaufnahmen mit animiertem Avatar) 

• https://appsto.re/de/nK0iI.i 

Alle hier genannten kostenpflichtigen iOS Apps (Wortzauberer, Explain Everything, Book Creator) sind als 
Volumenlizenzen für den Bildungsbereich mit jeweils 50% Rabatt erhältlich.
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